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B o t a n t s e h e  N ? o t i z e n  a u . ~  G r l e c h e n l a ~ d .  

Von Prof. x. L a n d e r e r ,  in Athe~,. 
m S e m p e r v i v u m .  - -  Das sogenannle Hauslaub Sempervi- 

rum tectorum findet sich im heutigen Griechenland nicht sehr hfiufig, 
mehrjedoch in Macedonien und in Constantinopel, wo die Lcule 
selbes pflanzen, am sich durch das Auflegen der frischen Bliitter auf 
die Htihnerauffen yon denselbert zu beS"eien und u m b e i  enlzimdeten 
sich die Schmerzen zu mildera. P l in ius  nennt diese P flanze Hypo- 
geson, quoniam in subgrundiis (Wetterdiichern) fete nascitur. 
F e s tu s  sagt: ~Sedum alii Sad~lm appellant, herbam quaJn Opilius 
Aurelius Sesuviu~u vocans air ea~nque in tegulls seri, hoc forte fa- 
ct.am quod nonnldlis locis plebis animos invaserit opinio, non/'e- 
riri fulmine domum, in cujus tegulis sedum vireat)' Seiner Wirkunff 
gegen die Htihneraugen wegen, die man im 0riente Callus heisst, nennt 
das gemeine Volk dieso Pflanze Callochorton~ ~ und seines fort~:fih- 
renden frisehea Aussehens halber ' t t , ; ~  (immerlebend) nach D i o s- 
c o r i  d e s, und man unterschied ~ ~.~,~ d. i. majus quod aliqui 
buphthalmum vocant, alii Zoophthalmum, alii stergethrou quod ama- 
toriis convenit. P l i n i  u s  nonnt diese Pflanze auch Oculus sen Di- 
gitellum und Digitellu s. Auf einigen Inseln des griechisehen Arehipels 
verbrauche!l die Leute die f|'ischen Pflanzen zum Aufzeitigen yon Ge- 
schwtiron und als zeriheilendes Mittel bei Milz- und Leberanschoppung. 

- -  C r o c u s  u n d  d e s s e n G e b r a u c h  b e i  d e n A l t e n . - -  
Der Name ~,~;• soll nach 0 vial's ~Metamorph. :~ yon dem Knaben 
C r o c u s ,  der~ als or die ~-~a~ (Convolvulus arvensis) liebte, in 
diese Crocus-Blumo vorwandelt wurde,  stammen. Nach Anderen 
jedoch yon der gelben Farbo des Eies"~o~, ~o'~o;. Nach P I i n in  s 
wurde der Crocus schon in den alton Zei[en in Menge auf den Fel- 
dern angebaut, und sodann mit sativus benannt. Die dreitheiligen 
~N'arben hiessen boi den Mten rroosl~z; Croci yon ~:z~ d. i. Flocke 
nach P l i n i us.  In don klassischen Zeiten war bosonders der Cro- 
cus, der in Cilicien afff dem Coryxus dem Lycischen Olympus wuchs, 
yon Allen geschiitzt und dieser bltihte gegen den Untorgang tier Ple- 
jaden mit dem ersten Winterregen, daher er bei K a l l  i m a c h u s 
als Winterblume erscheint. Nach der dunkleren odor helleren Farbe 
unterschied man nach V i r g i l  Crocura rubrum, C. puniceum etc. 
und yon allen bekannten Soften war tier au[ dem Berge Tmolus in 
Lydien wachsende Saffran der bertihmteste. Nonne rides, croceos ut 
Tmolus odores, India mittit ebur. In der Nfihe, wo die Bienen wei- 
deten, pflanzten die Alton Crocus, um dem ttonig dadurch Geruch 
und Farbe nach Crocus zu geben. Saffran in Wasser oder Wein di- 
gerirt wurde in den Theatern und an andern Orten des Wohlgeri~ehes 
halber auch bei Scheiterhaufen aufgesprengt. 'Als N e r o  yon Achaia 
nach Rom als Sieger zuriickkehrte, bosprengte man mit Crocus- 
Wasser die Strassen und Hfiuser, sparsus per vias Crocus. Zu den 
Zeiten tier rSmischen Kaiser war die Saffranfarbe die Staatsfarbe. 
Unter dem Namen Crocata verstaaden die RSmer vestis crocata, ein Da- 
menkleid, wie es C I o d i us  anhatto, als er sich untor die Frauen beim 
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Go[tesdiens[e der bona dea wagte. Auch die Pries[er der Cybele 
hatten ~,estes crocatae und der Mann, der die Damenkleider saffran-- 
artig fiirbte, hiess Crocarius. In besonderem Rule stand bei den A1- 
ten der Saffran- Balsam, und r~o~.~yt,.~ wurden die Ueberreste nach 
dessen Berei[ung genannt. Pl i  n in s nennt den "Crocus- Balsam 
Unguentum croceum~ quod Crocomagma appellant. Crocuphantia, 
K~oz~o,~ oder reticuhts wurde ein weiblicher Schmuck ftir die 
Haare genannt. Die orientalischen V61ker beniitzten den Saffran zur 
Bereitung yon mancherlei Speisen und zur Wiirze des eingesoltenen 
Weines~ um selben berauschender zu machen. 

G e s e h i e h t e  e l n e r  T u l p e .  
M/tgetheilt yon Dr. J. F. Oastelli. 

(Schluss).  
,Ich braehte den jungen Menschen dahin~ dass er mir eine Zwie- 

bel zu geben versprach~ wenn er die Tulpen umpfianzt; aber el" 
forderte mir den Schwur ab, die Tulpe nie bei ihrem eigentlichen 
Namen zu nennen~ sondern ihr einen andern zu geben his zu seines 
Onkels Tode." 

,Ich gab ihm ftir die Zwiebel die beniithigte Summe. Seitdem 
habe ich mein Versprechen gehalten und Niemand ihren eigentlichen 
Namen genannt. Das erste Mal, als sie bei mir bltihte, kam dcr 
Onkel, meine Tulpensammlung zu besehen. Er sah die Herrliche und 
erblass/e. , ,Wie  nennen Sie diese Tulpe,! ~" frag/e er erschtittert." 

,Ach, mein Herr, jetzt hiitte ich ihm all' das Leiden vergelten 
kiinnen, welches er mir verursacht hatte. !ch hfitte ibm den wahrcn 
STamen sagen kiinnen, altein ich rief mir meinen Schwur in's Ge- 
diichtniss, und der Neffe war zngegen, der reich so iingstlich an- 
blickte, und ich nannle ihm die Tulpe Rebecca." 

,Uebrigens fand el" doch einige Aehnlichkeit mit seiner Preis- 
tulpe, und blieb sehr nachdenkend. Er lobte meine Sammlung sehr, 
und sprach yon der Rebecca gar nichls mehr. Er ham am n~ichsten 
Tage wieder, am darauf folgenden auch, dann alle Tage, so langc 
Rebecca bhihte, endlich aber suchte er sich selbst zu hintergehen, 
er bildete sich ein, zwischen seiner Tutpe nnd meiner Rebecca auf- 
fallende Verschiedenheiten zu entdecken und sagte: ,,Ja, ja, sie 
gleicht wohl etwas jener, - -  Sie wissen schon - -  aber - -  oh !"" 

,#Nun sehen Sie, mein Herr~ ich besitze nun diese Prachtblurne, 
nach welcher ich reich so sehr sehnte, und doch bin ich nicht gltick- 
lich. Wozu dient sie mir, da ich 5~iemanden sagen darf, welchen 
Schatz ich besitze ? Manche Liebhaber, welche in der Tulpencultur 
sehr bewandert sind, haben sie wohl schon fast erkannt, aber ich bin 
gezwungen zn lfiugnen. T~iglich ftihle ich neue Oualen. Wenn ich 
allein bin, so thue ich mir freilich e/w'as zu gute, ich nenne die 
Himmlische bei ihrem wahren ~,'amen, und fiige die zfirtlichsien Epi- 
Ihela bei. Ja eines Tages halte ich doch ein kleines Vergntigen, ich 
sagte ihren l'qamen, ihren geheimnissvollen Namen laut einem Lieb- 
haber, aber ich verletzte dadurch meinen Schwur nicht, ja ich wie- 
derholte ihm den Namen zehnmal, denn der Mann war taub wie einc 
K a n o n e .  r 


